Botschaften des Heiligen Erzengels Michael an Ned Dougerthy
für die Menschen der Vereinigten Staaten von Amerika
A) 01.08.2012, 13:00 Uhr - Meditationsgarten, Pfarrei St. Rosalie, Hampton Bays, New York, USA
B) 30.11.1984 —Kriegsdenkmal von Vietnam — Die Wand — Washington DC

Botschaft vom 01.08.2012
Jetzt ist von den Günstlingen Satans, des Teufels — der versucht, den Plan Gottes für euch alle, für die Kinder
Gottes, zu durchkreuzen —, eine dämonische Besessenheit eures einstmals großen Land erreicht worden.
Ihr seid euren Führern und euren Politikern auf den Leim gegangen im Glauben, dass ihr im Land der Freien
und in der Heimat der Tapferen lebt. Leider könnt ihr solch einen Titel, der in eurem Land seit seiner Gründung
an Wert verloren hat, nicht mehr beanspruchen. Nach und nach hat der Teufel euch eurem Glauben
beschnitten, an dem ihr einmal festgehalten habt und den ihr geschätzt habt, nämlich euren Glauben, dass ihr
wahrlich eine Republik unter Gott seid, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle.
Ihr seid im Laufe der Jahrhunderte seit der Gründung eures Landes sogar von denjenigen getäuscht worden,
die ursprünglich diese Vereinigten Staaten gegründet haben. Aufgrund ihres freimaurerischen Glaubens und
ihren freimaurerischen Verbindungen schufen sie unheilvoll eine Schattenregierung, die vom Teufel aus den
finsteren Bereichen beherrscht wird, und er hatte viele Günstlinge, die in euren irdischen Bereichen seine
Arbeit tun, welche durch die Macht, den Materialismus und die Habgier getrieben werden, um diese einmal
große Nation in das umzuwandeln, was sie geworden ist — ein unterdrückendes und rücksichtsloses System
der Macht und Kontrolle über euch als Bürger. Es ist der Teufel, der über eure Regierung, eure Einrichtungen
und über viele eurer Universitäten und Schulen herrscht.
Die einst große Nation ist unheimlich und korrupt geworden. Ihr habt Gesetze und Philosophien geschaffen,
welche die eigentliche Auffassung vom Leben verunglimpft haben. Ihr ermordet eure Kinder, die noch nicht
geboren sind, und ihr habt Gesetze erlassen und die dämonischen Lehren, dass ihr frei entscheiden könnt,
angenommen, um die wirkliche Existenz des Lebens im Mutterleib zu verschleiern. Von allen Sünden dieses
Landes ist die Sünde gegen das Leben selbst die abscheulichste und schwerste Beleidigung gegenüber eurem
Herrn und Schöpfer.
Ihr habt euer Land in Bezug auf den Krieg gegen den Terrorismus rund um die Welt als einen Führer in der
freien Welt verteidigt. Doch ihr seid zu einem Land geworden, das in der Welt mehr Terrorismus und Krieg
verursacht hat als jedes andere Land in der modernen Welt. Natürlich wollt ihr das nicht auf diese Weise
sehen, weil ihr von euren Führern einer Gehirnwäsche unterzogen und zur Ansicht gebracht worden seid, dass
euer Land die größte Demokratie ist und dass ihr in der Welt für die Freiheit eintretet. Bedauerlicherweise —
vonseiten der geistigen Bereiche — werden eure Handlungen als Land vom Vater im Himmel, der euch alle
geschaffen hat, nicht als gut angesehen.
Ihr müsst wach werden gegenüber der Wahrheit, dass ihr nicht mehr die vormals große Nation seid, die zu sein
ihr anstrebt. Das ist, weil die Schattenregierung, welche die Kontrolle über euer Land übernommen hat, auf
den Vater im Himmel nicht reagiert, aber auf Seinen Feind, Satan, den Herrscher der Unterwelt, der zu euren
irdischen Bereichen gekommen ist, um auf die ganze Menschheit Chaos und Zerstörung zu bringen.
Ihr habt untätig daneben gesessen, als die freimaurerischen Kräfte eure Gesetze verdorben und manipuliert
haben, damit sie euch alle in diesem Land kontrollieren können zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil sowie
zu Gunsten des Teufels.
Ihr habt zugelassen, dass eure gesetzgebenden Instanzen durch den Teufel verdorben werden, weil ihr
Politiker in hohe Ämter gesetzt habt, die aus freien Stücken zugaben, dass sie die Arbeit Satans taten, indem
sie Gesetze gegen das wirkliche Kind im Mutterleib verkündeten. Ihr habt euren moralischen Kompass als eine
Nation verloren, und ihr werdet jetzt demontiert und zerstört aufgrund eurer Abgeneigtheit, nicht nur die
Bedeutung des Lebens, sondern auch die Heiligkeit des Lebens anzuerkennen.
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Euch sind im Laufe der Jahrhunderte von Männern und Frauen mit Moral und Mut viele Ermahnungen
gegeben worden, den Unterschied zwischen richtig und falsch zu erkennen, wie eure Vorfahren es in der
Entwicklung dieses Landes zu tun versuchten. Bedauerlicherweise hat der Teufel euch als eine Nation vom
allerersten Augenblick herabgezogen bis zu dem jetzigen Punkt, wo ihr völlig verdorben worden seid, ohne
einen moralischen Kompass, um zu tun, was in den Augen eures Herrn und Retters richtig ist.
Euch sind in der Vergangenheit bereits viele Warnungen gegeben worden, eure Wege als eine Nation zu
korrigieren, und jetzt scheint es, dass ihr nicht auf Gott gehört habt und auf das, was er für die Zukunft dieses
Landes geplant hat. Als Folge davon erfahrt ihr jetzt genau das, wovor ihr gewarnt worden seid, dass es
geschehen würde, wenn ihr euer Land nicht auf die Wege des Herrn und Erlösers zurückführen würdet.
Die Zerstörung eurer Nation als eine Republik oder als eine Demokratie ist jetzt vollendet worden, und zwar
von euren ureigenen Führern und von den Drahtziehern, die sich gegen die besten Interessen der Bürgerschaft
zugunsten ihrer eigenen persönlichen Interessen, welche Materialismus und Habgier und Macht über den Rest
der Menschheit sind, verschworen haben.
Wie ihr in der Vergangenheit gewarnt worden seid, wird eure Nation in Trümmern liegen, wenn ihr die Flut des
Bösen nicht umdreht und den Plan des Vaters im Himmel umsetzt, um nicht nur euer Land, sondern auch die
ganze Menschheit zu retten.
Ihr seid deshalb jetzt in der Endzeit, in der große und bedeutende Ereignisse stattfinden, die auf eine
Umwandlung der Menschheit zum Besseren hinauslaufen werden. Aber die Anfangsphasen dieser Ereignisse
bestehen aus globalen geophysikalischen und geopolitischen Ereignissen, die für euch nicht erfreulich sind.
Aber die Ereignisse, die stattfinden und weiterhin stattfinden werden, sind notwendig, um die Welt von dem
Bösen zu reinigen, das die Welt ergriffen hat.
Zu häufig seid ihr gebeten worden, euch mit eurem Vater im Himmel stark zu machen, um für die Menschheit
eine Trendwende zum Bessern einzuleiten. Weil ihr nicht entsprechend reagiert habt, werden die
schrecklichen Ereignisse sich weiterhin entfalten. Am besten ist es jetzt für euch, mit dem Vater im Himmel die
geistigen Waffen aufzunehmen, so dass ihr und eure Familienangehörigen und Freunde im Laufe der
kommenden schweren Zeiten überleben werdet.
Zum Glück für die ganze Menschheit hat der Vater im Himmel große Barmherzigkeit für Seine Kinder, und Er
wird diejenigen unterstützen, die auf Seinen Ruf reagieren.
Deshalb noch einmal: Ihr werdet aufgerufen, eure ungeteilte Treue eurem Vater im Himmel zuzuwenden,
damit ihr während diese Endzeit starke geistige Krieger werden könnt!
Die Botschaft endet um 13:34 Uhr
Heiliger Erzengel Michael

___________________________________________________________________________________

Botschaft vom 30.11.1984
Eure Vorfahren schufen eine Nation unter Gott, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Diese waren Männer
mit hohen Idealen, geistig geführt und inspiriert, um eine Nation und eine Zivilisation zu schaffen, die zu
bewundern ist und Achtung genießt, um ein Beispiel für den Rest der Welt zu setzen.
Unter Ausübung ihres freien Willens unter Gottes Leitung und Regie schufen sie eine Verfassung und eine
Freiheitsurkunde für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, um im Streben nach Glück in Freiheit zu leben.
Doch wurden diese edel gesinnten und geistigen Männer bald von anderen ersetzt, die, in Ausübung ihres
freien Willens, beschlossen, ihre Egos vor Gott zu stellen und mit dem Plan Gottes zu kämpfen.
Ihr wurdet eine Nation von Verderbern, Mann gegen Mann, Bruder gegen Bruder, Regierung gegen Bürger,
und die auserwählte Nation wurde ein Krieger mit anderen Nationen und gegen andere Nationen.
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Ihr seid eine Nation von Verbrechern und Mördern geworden. Ihr mordet in Kriegen. Ihr ermordet die
Unschuldigen. Ihr ermordet eure Kinder. Eure Führer schaffen Gesetze, um die Morde zu rechtfertigen und um
zu versuchen, Verkehrtes zu Richtigem zu machen und Sitten und Ethik umzuschreiben, um eure eigene
erdgebundene Habgier und eure Wünsche zu unterstützen.
Ihr seid eine Nation geworden, die weit vom Geist und Einfluss Gottes entfernt ist. Ihr habt Wissenschaften
und Philosophien geschaffen, um Aktivitäten zu unterstützen, die nur erdgebundene Realitäten anerkennen
und die sich nicht nur weigern, die geistige Natur des Menschen selbst anzuerkennen, sondern sich auch
weigern, sogar die Existenz Gottes anzuerkennen!
Ihr habt Gott und Seine Werke des Gebets und der Meditation aus eurer Regierung, aus euren Einrichtungen,
aus euren Schulen entfernt. Ihr habt alles getan, was ihr könnt, um Seine Existenz zu leugnen, und ihr findet
euch in einer Welt, die voller Kriege, Hass, Hungersnöte und Tod ist, und ihr versteht nicht, warum der Rest
der Welt eurem leuchtenden Beispiel nicht folgt.
Ihr seid eine Nation im Krieg mit euch selbst, voller Hass, Vorurteil, Verbrechen, Drogen und Mord. Doch wenn
wenige von euch, die auf Gott schauen, Ihn fragen, warum zugelassen wird, dass all diese Dinge geschehen,
hört ihr nicht Seine Antwort!
Ihr seid Mitglieder der Menschheit, die allgemein von Gott erschaffen wurden und denen individuell kraft
Göttlichen Rechts ein freier Willen gegeben worden ist, und ihr würdet es nicht wünschen, ihn auf andere
Weise zu haben. Doch jeder kleine Akt des freien Willens, den der Mensch von Anbeginn der Zeit ausgeübt hat
und der nicht in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes stand, vervielfachte sich in seiner Auswirkung und
seiner Negativität auf die Zukunft des Menschen.
Jeder einfache Akt der Aggression vervielfachte sich zu Akten des Weltkriegs. Jeder einfache Akt der Habgier
vervielfachte sich zu weltweitem menschlichen Leid und zu Hungersnöten. Jeder Akt der Zerstörung von
Gottes Umwelt auf Erden vervielfachte sich zu zerstörenden Kräften der Natur, zu Erdbeben,
Überschwemmungen, Pest, atomare Vernichtung und radioaktiven Abfall. Jeder Akt der Gewalt eskalierte in
Akte des Mordes und der Ausrottung ethnischer Gruppen wegen ihres Äußeren oder ihres Glaubens!
Doch Gott schuf eine Nation hoher Ideale, damit ihr andere Imperien und Zivilisationen überlebt, die in
Vergessenheit zerfielen wegen ihrer Führer, die sich als Menschen über Gott stellten — und jetzt sind jene
Imperien und Zivilisationen nur jede Menge Staub oder unter dem Wasser begraben. Ihr befindet euch am
Rand des neuen Millenniums, das für die Zukunft der Menschheit bereit steht, und ihr befindet euch — wie
alle großen Zivilisationen der Vergangenheit — auf dem Weg, zu einer Menge Staub reduziert zu werden, vom
Wasser überdeckt zu werden!
Doch Gott kommt erneut zu euch, um an euch als ein Volk zu appellieren, an euch als eine Nation zu
appellieren, an eure Führer zu appellieren! Seine Armee von Engeln sucht euch auf mit einer Lebenskraft an
Energie, einer geistigen Energie, die vom Schöpfer zur ganzen Menschheit ausstrahlt.
Viele von euch fühlen die Schwingung Seiner Energie und Seiner Göttlichen Gegenwart. Er teilt Sich euch
geistig mit, um euch auf eine Ebene geistiger Umgestaltung zu erheben, die für diejenigen von euch notwendig
ist, die ihn hören, um Seine Botschaft und Seine Energie auszubreiten und um zu erkennen, dass Er kommt!
Geführt durch das Gebet und die Meditation können alle Männer, Frauen und Kinder auf Seinen Ruf reagieren,
aber das muss bald sein.
Die Zeit läuft ab!
Die Engel kommen!
Hört ihr sie?
Hört ihr zu?
Hört ihr zu?
Heiliger Erzengel Michael
30. November 1984
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